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Ruf aus Öem Often 



Cfr n ben Oftoinb fjct>t die Jahnen, 
O^benn im Oftoinb ftcfjn fic gut, 
Samt befehlen fic jum 2lufbtu<h, 
uni) ben Suf hört unfer 931ut. 
©enn ein £anb gibt uns bic Slntoort, 
unb bas trägt ein beutfd; ©efid)t, 
bafür (jaben oiel geblutet, 
unb btum fefweigt ber 23oben nicht. 

3n ben Oftoinb hebt bie ftahnen, 
laftt fie neue Straften gehn, 
laftt fie neue Straften fuefjen, 
baft fie alte Heimat fehn. 
©enn ein £anb gibt uns bie Slntoort, 
unb bas trägt ein beutfeh ©eficht, 
bafür haben oiel geblutet, 
unb brum f<h©eigt ber ©oben nicht. 

3« ben Oftoinb hebt bie Jahnen, 
baft fie ©cl>n ju neuer 3«htt. 
SRacht euch ftarf! 2Ber baut im ©ften, 
bem tüirb feine 3tot erfpart. 
©och ein £anb gibt uns bie 2lntoort, 
unb bas trägt ein beutfeh ©eficht, 
bafür haben oiel geblutet, 
unb btum fefweigt ber ©oben nicht. 

3n ben Oftoinb hebt bie ftafmen, 
benn bet Oftoinb macht fie ©eit - 
brüben geht es an ein Sauen, 
bas ift gröftet als bie Seit. 
2lnb ein £anb gibt uns bie Slntoort, 
unb bas trägt ein beutfeh ©eficht, 
bafür haben oiel geblutet, 
unb brum fcf>©eigt bet Soben nicht. 



Ruf 

Sfcor 

Stun f>orcf>t t 

Sitter 

<Ss f)cbt ein altes Stufen an, 
»eit tommt es über Girant unb 23erg gegangen, 
mit großen 2lugen f>6ri bies fragen an, 
tyt müfct ben Stuf mit eurem §etjen fangen: 

«f>t>r 

28er f>ält im Often 
»eiter bie 28acf)t? 

<Stef>t auf 1 

Sitter 

£>ies Stufen tommt aus eurem 23Iut, 
bas £iet als «Saat blieb fteljn aus ftarfen 3«üen, 
als ©aat »on Scannern mit bem toasten SRut, 
bie neues £anb mit 6cf>tpett unb pflügen meisten 

Sbot 

28er f>ält im Often 
»eitet bie 2Bacf>t? 

22larfd)iert i 

Siner 

Stun ift es Seit ju neuer £at, 
fonft fommen frembe «Senfen, um 5U ernten, 
nun »erft in biefes £anb als neue «Saat 
bie 2reue, bie mir »on ben 23ätem lernten - 

Sbor 

galtet im Often 
»eitet bie 2Bacf>t t 



Äntroort 

©tofoet S£or 

©in Solt f)ord)t auf: ©ies ift bet Kuf oon Oft, 
bet bricht burcf) alle £ore, alle Stauern, 
bet toifdtt oon jebem Sifen ab ben Kofi, 
bet padt ben SBerffolbaten unb ben Säuern* 

kleiner 

0o !ommt ein Kuf, bet eine Snttoort will, 
bet an ben §etjen tüttelt, an ben $)änben, 
fo fommt ein Kuf, bet nimmermehr toitb ftill, 
bet jebes ©lü^en aufenoedt ju Stänben* 

(Stoftet Sfyor 

Sin Sol! fyoicfyt auf; benn btefet Kuf ift alt 
unb fommt gegangen n>ie aus fetnet Sage, 
hoch fommt et ftat! unb fc^reitet mit ©etoalt 
unb fdjteitet gläubig ohne alle Klage* 

Ruf 

Stner 

Ss reitet ein einfamet Kettet, 
et rettet bie ©renjen entjtoei, 
et reitet bie Kächte toeiier, 
et reitet an jebem ootbei* 

Sin anbeter 

©ann ^eben bie Ktämter bie Jjänbe, 
unb Qungenaugen finb blanf, 
auf ben S)5fen jittern bie Söänbe, 
ben Stüttern toitb feltfam bang - 



(Ein brütet; 

bann fietjt ein fjeuer im Öfien, 
ein fallet, blutiger 6c£ein, 
wie wenn Qfyweitex in flammen gloften 
unb SBetter leuchtet barein - 

(Ein vierter 

bann fliegt es falt um bie (Erbe 
wie bei Sttem oon Sßinter unb Slot, 
unb ein Deerjug - Scanner unb ^ferbe 
unb ftrauen - jie^t lautlos unb tot* 
©as finb bie Seiten, bie jogen, 
nun i)aben fie feine 9lub, 
bis ein neuer ®lang fommt geflogen, 
unb bringt ihnen Slntmort ju, 
bis neue Släber fnarren, 
bis ein neuer Oftmarfdj gebt, 
bis auf gelbem, nun Darren, 
toieber ftolj ein Sauer ftetyt - 
bis neue Dörfer machen 
auf bem Jang oergeffenen £anb, 
bis (Sc^toaben unb Samern unb Saufen, 
bis ein ©eutfc^er bort Heimat fanb* 

<Eb*>* 

©ies ift ein alter SJcfer, 
uralt ift biefer ©runb, 
unb mit tyrn fc^loffen ©eutfcbe 
ju erfter Seit ben 93unb* 

(Einer 

(Es reitet ein einfamer Leiter, 
er reitet burc^s ganje £anb, 
er reitet bie Släc^te toeiter - 
i^m fielen bie Slugen in Sranb t 



Sin anderer 

So rettet 6er bremtenie Leiter 
iutcf) Sommer uni Schnee uni iutcfj 2tacf>t, 
er rettet in jeiem toeiter 
uni f>at ifm iali angefacfjt. 

Sin dritter 

So rettet ier fcfjtoetgenie Seiter, 
ifm fcfncfte ein rufenies Sani 
als 22laimer uni Künder uni Streiter: 
©er Often t>at ifm gefanit. 

Sin vierter 

Uni alle imniert 3af)te, 
ia rityrt er iie §erjen an, 
iafe ein fteuet in jedes fafjre, 
iafe aufftetjt Slann neben SJlann 

®b&r 

uni nimmt ien Süd gegen Often, 
iai)in feine §eerfaf>rt mef>t treibt, 
too pflüge fielen uni roften - 
too Heimat fjrembe bleibt. 

Äntroort 

Spot 

Uns f>at ein Sufen oom Often 
aus unferm 2Harfcf>ieren gefd>redt - 

Siner 

iort fielen iie Stüier auf Säften, 
ju fcfnoeigeniet Söeijr aufgeredt. 



Sie fdjtoeigen unb f<#toeigen tote Sifen, 
längft tourbe jur gau jt il)te §anb, 
fie f duoeigen unb jd)toeigen toie Sifen - 
ba ruft bas vertretene 2anb! 

©a fliegt oon fommenben Koten 
ein frember Schein burd> bie Kadjt — 

bittet 

bir foll ficf> ber Fimmel nocf> roten: 

S)ier fte^t ein 93olf auf ber 2Bad?t! 

bittet 

S)ier ^ordjt ein 33ol! auf bein Kufen, 
l)ier ^ort ein 93oK beinen Scfjrei, 
bu fianb unter fremben |jufen, 

(S^or 

bid) ftürmen bie 23eften freit 

Ruf 

(E^or 

9Karfct>iert t 

(Einer 

2tun ift es Seit ju neuer £at, 
fonft lommen frembe Senfen, um ju ernten, 
nun toerft in biefes Sanb als neue Saat 
bie <£reue, bie toir oon ben 93ätern lernten - 



galtet im Öften 
meiter feie SSBacbt 1 

Antwort 

eb*>* 

©en ©lid gegen Offen, fo ftetyn mir bereit, 
nun fliegen bie ffa^nen im 2Binbe meit* 

einer 

SSDir bauen bie Strafte in neues £attb, 
bort fo« aufftammen ber grafte ©ranb, 
ber unfern ©iauben burc(>s ©untei trägt, 
unb iobernb bis in bie Sterne feblägt - 

ebot 

2Bir fragen bie ©rüden über ben Strom, 
mir bauen brüben meiter am ©am: 

einet 

©as 9Jeicb muft auch jenfeits ber ©renjen ftebn, 
oon ©tarnt ju ©tann muft bie ©lode gehn 
unb rütteln unb rütteln unb rütteln auf: 

e^or 

©er Jeinb ftebt 8U 5)auf, ber fttinb ftet>t ju §auf 

Ruf 

e^ot 

©rüber in ©eutfd>Ianb$ ©renjen, 
ibr !ennt bie Sebnfucbt nicht, 



{»er finb feie Sage bunfel, 
aber mir tragen ein £id»t. 

©er eine $aU><bot 

Üjier [teilten unfete Sinnen 
Surgen unt> ©örfet ins Sani), 
{teilten {t<# feitet jum Kampfe, 
trugen bas «Sdjmert in bet Sjanb, 

©er anbere §aü>4>or 

führten ben *jpflug butef» feie Srbe, 
bie einft gehungert naef» Korn, 
bie in brennenben 3a{»ren 
fjtembe vertreten im gom. 

einer 

©eutfdjlanb, in jenen 5at>ren 
marb beine ©renje jum Sott 
Unb mir tragen bas ©eftem 
gläubig ins Slotgen oor. 

©anjer ©bor 

©eut|'cf)Ianb, mit {»fiten bas ©tbe, 
bafc hier bein SBort nicf>t »ergebt - 
Stüber, bas 9?eic(> ift gtöfjet, 
als es in ©renjen ftebt! 

Antmort 

©er eine §ali><bor 

Stüber jenfeits bet ©renjen, 
bie if>r nad) ©eutfddanb fefjaut, 
Srfiber, um eud» ift ein Soben, 
auf bem tf?r ©eutfddanb gebaut. 



©er anbere §aIbd?ot 

2lls if)t bort ®eutfd)lanb errichtet, 
»ergaben eud) viele l;ier 
mitten im Sianb eures ©laubens - 
fo matt ti)t treuer als mir. 

(Sanier Sb®* 

Stüber, in eurem Singen 
feib it>r ben Seften gleich - 
Stüber, fo lang tyt eud) treu bleibt, 
ftefjt i£)t aucf> mitten im Seicf). 

Ruf 

sb0* 

Slbet bie Sutg müfjt if>r galten 
unb gegen Often bas $vr, 
bafj leine fremben ©eftalten 
reden bie <Scf>äbeI empor. 

(Einer 

SBeit bas Jor gegen Often 
unb jum Starfcf>ieren bereitl 
®ies mirb ein Opfern foften, 
bas überragt alle Seit. 

Sichtete 

Sidjts foll ben Slut eud) tauben, 
lein verbriefter Settat, 
bvrt mu| ber neue ©lauben 
mitten bie erfte $at. 



9Zo<# me$t 

©ort ge^t cs an ein Seien, 
tote es füt Stänner gehört, 
bort toirb niebetgetreten, 
toas bie ©etoi&f>eit jetftött. 

kleiner <££pt 

©ott getjt es an ein Sauen, 
bafc erftaunt alle SEOelt, 
bott gilt es ein Setttauen, 
toenn aud) bet Sefie fällt. 

5>er ganje S^or 

©enn mit großen ©etoalten 
redt )id> einft ©eutfcf>lanb empor 
aber bie Sutg mögt ibr galten 
unb gegen Often bas Sott 

Äntroort 

©ie Sutg bleibt fielen, 
toenn aud) bie Stauern fallen, 

Sitter 

toenn aud) bet Sob gel>t 
in ben leeren fallen, 
«>enn aud) bet letzte Sutm 
im Slnftutm bricht - 

sb°t 

bie Sutg bleibt ftefjen: 
©enn mit toeidjen nid)t. 



®iner 

2öir flehen obne 2Bef)t 
uni) ft’riegsgetoanbung, 
«n unfern Seibern 
bricht l’icf) jebe Sranbung, 
unb unfre $teue 
ift bet ftärlfte $urm, 
ihn fallt lein SDetter, 
if>n jerftört lein Sturm. 

kleiner $b»r 

98ir miffen es: 
20ir fielen über Krümmern 
oergangner Seit - 
bas fall uns tuenig lümmetn. 
®af$ mit fo fielen, 
macht bie anbem jittern, 
benn tuet fo fiebt, 
ber gebt einft in ©etoittern. 

Ruf unö Antroort 

©er gattje ®b»r 

©ann nimmt ein Sol! 
ben Schritt auf gegen Often, 
ber Fimmel leuchtet, 
unb bie Serge gloften, 
bann toirb bie ©renje 
mit ber Selmfucbt gleich - 
bann geht bas ©eutfd>lanb brüben 
heim ins Seich l 



$>er ganje $bor 

©eutfc^lanb, bu Strom ber ©etoalten, 
bn bricht bem fiebert bie 23a£n, 

5>er eine §alb<$ot 

bu toirft bie ©rbe geftalten, 

$>ez endete $)albd)t>t 

bu bift nur ©ott untertan» 

(Seiner 

(Strom aus bem §erjen ©ottes, 
fo trägfi bu etoige Straft, 
fo lac()ft bu allen Spottes, 
ben beine Starte bir fc^afft» 

$>et eine $>alb<fyi)t 

Strom, ber bas Starte fegnet, 
Strom, ber bas Sc(>toac£e jerftört, 

$>er anbete §albc£pr 

Strom, ber jebem begegnet, 
ber jum 9?eic£e gehört» 

(Seiner 

$>eutfd)Ianb, toenn mir bicf> rufen, 
bettelt nic^t unfre 9tot, 
bo<fy toenn bu fyiez nidjt fegneft, 
bleibt biefer 93oben tot» 

§>et eine ^albc^pt 

§ier bift bu einmal gegangen, 
fner ift bein alter fiauf, 



®et anbete §albd)ct 

unb »it »ollen bid> fangen 
mit unfern §etjen auf. 

©^-jaTTTe^b CT' 

SBollen bict> »eitertragen, 
bis bu ben Often gemeint - 
©eutfcfjlanb, tuet ift bein «Strombett 
in bie Mnfterblic^leit. 

®et ganje Sf>ot 

©emt unfet erftes 2?ecf>t ift 9?ecf>t auf Srbe, 

Sinet 

Krieg unb ©emalttat tann es nid)t jerftßren. 
©ie ®tbe ruft 1 S)eil benen, bie fie f>öten - 
es ift an uns, bafe fie jur Sjeimat »erbe. 

Sin ^weiter 

8ut »eiten Heimat für ein gelles 9Rotgen, 

(Sin brütet 

jum feften §of für unfret Kinber Singen, 

Sin oierter 

jum fjetb für unfret 3Hütter gutes Sorgen, 

Sin fünfter 

jum Steter, bem bie Scanner pflüge bringen. 

Sin feister 

8u langen ffurcfjen, ooll oon pattem 2Iiüf>en, 
ju targer Saat, bem ©oben abgetungen, 
unb bann jur fjrucfrt bes ©ages unb bet grüfje, 
»enn aller Kampf mit groft unb Sturm gelungen. 
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©er ganje <££»* 

33 id Sreue mufc ju jci>cr Heimat fommen, 
cs mufj t>id ©lauten ftet>n bet jebet Saat - 

®tner 

333er ft<$ bem 933er! gibt, bem mitb nichts genommen: 

©er ganje <££»* 

©enn mähte ^reitjeit tommt nur aus bet £at. 

©as -Sieb befcbliefct 9?uf unb SJntroort 

3m Often ftet?t unjer 2JJotgen, 
fteht ©eutfchlanbs fommenbes 3<*h*> 
bort liegt eines 93olfes Sorgen, 
bort roartet Sieg unb ©efahr. 

©ort hinten Stüber bie $reue, 
bafe niemals bie 3^hne fünf, 
ein hdbes 3ah*taufenb £*®ue - 
fo machten fie ohne ©an!. 

©ort märtet gute Srbe, 
bie niemals Saaten trug, 
bort ftehn feine §öfe unb §erbe, 
bort ruft bas £anb nach bem ^3flug. 

©ort müffen mir 5*embe geminnen, 
bie einmal fcfmn ©eutfehen gehört, 
bort gilt es ein neues beginnen, 
nun rüftet euch, ©eutfehe - hört l 

3m Often fteht unfer SRorgen, 
fteht ©eutfchlanbs fommenbes 3flhr, 
bort liegt unfres 93oIfes Sorgen, 
bort märtet Sieg unb ©efahr. 

18 



Unter Sternen machten Taten 



©cts -Sieb bes 2Bä<bters 

galtet eurer Sjerjert freuet 
mach burd) alle fehlere Slot, 
bis »on unferm Stern ein neuer 
Schein in unfer SBorgen loht. 

9licf>t }u Sternen follt i£>r beten, 
tief in euch liegt euer -Cos - 
tönnt il>r aus eucf> felbet treten, 
finb auch eure Sterne gtofj. 

Schaut nid>t blinb ju euren Sternen, 
fef>t, «ne $ob unb Seben geht: 
Selbft ein Stern fann in ben fernen 
fterben, bet fd)on ea>ig fteht. 

galtet eurer $erjen 5««« 
heilig über alle Seit, 
tünben mufc es, baf$ if>r treuer 
als bie hellften Sterne feib. 

Siner 

2So mir ftef>en, ftel>t bie $reue, 
unfer Schritt ift ihr Sefehl, 
mit matfehieren nach bet fjahne, 
fo matfehieren mir nicht fehl. 

®in anberer 

28enn mit fingen, fchmeigt bie Sreue, 
fie ift größer als bas Sieb, 
fie trägt fchmeigenb unfre fjafme, 
baf$ fie feiner manfen fieht. 

2Benn mir ftürmen, fingt bie Streue, 
unb ihr Singen jünbet an, 
unb mit glühen mie bie fjalme, 
bafj ihr jeber folgen fann. 



einet 

Herrgott, ©u bift im Fimmel grog, 
bocf> gtpger npcg auf Stben: 
Srft gebft ©u Sterne aus bem Scgog, 
bann lägt ©u SKenfcgen »erben. 

Sin jmeiter 

©en Sternen gibft ©u it>re 93agn, 
ben SKenfcgen nur bas Gingen, 
®u fteigft in fie, jiegft fie gman, 
als fpUten fie ©icg j»ingen. 

(Sin britier 

©ie Sterne lägt ©u einfam fein, 
bis fie fic^ felbft jerftören - 
boeg in bie 9Renfcgen briegft ©u ein, 
bag fie ein 93olf befcg»ecen. 

ein »ierter 

Srft fdjoffft ©u Siebt aus buntlem Scgpg, 
bann lägt ©u 93knfcgen »erben: 

egor 

Herrgott, ©u bift im §immel gtpg, 
bpeg gröget npeg auf Stben. 

einer 

Sterne, in eurem 2ltem 
»irb unfer 2ltem frei, 
Sterne, in eurem Scg»eigen 
bricf>t fid> ber legte Scgtei. 

ein jroeiter 

Sterne, not eurer Klarheit 
»erben bie Stirnen uns tlar, 



Sterne, oot euren Sahnen 
ttürb unfet Staunen toahr. 

©in britter 

Sterne, ju eurer ©röfee 
redt fid> t>er §elb in uns auf. 
Sterne - er mifet feine SBegfput 
an eurem SBeltenlauf. 

(Einer erjö^It 

3n alter Seit, 
ba bie Krämer noch nicht geboten toaten, 
trugen Könige §elme ftatt Kronen auf ihren paaren, 
bas Sd)t»ert bereit. 

©och in bas Sartb 
fielen Krämer. Sie mürben fo jatjlreid) toie 01öf>e, 
erftidten bas ©al, entheiligten jebe fjßl>e 
mit Srßbeltanb. 

2lun aber geht 
bie gläubige ©lode bet Slot. Sie finbet 
bie Ungeltönten, bie tein Segehren binbet - 
fteht, Stöber, fteht l 

©iner 

Unter Sternen ift gut fefnoeigen: 
©enn ihr 38ort ift ©wigteit, 
bem fich alle fraglos neigen, 
bas aus engem $ag befreit. 

©in anberet 

Unter Sternen ift gut glauben: 
2Bo ihr llares 5euer brennt, 
rüden fernen auseinanber, 
tut fich auf bas Firmament. 
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<£pOt 

Unter Sternen machen Säten 
nad) ber Sterne Sbenmafo, 
bie ber Gerbe Sltem leiden, 
wenn ein lieber fle jetftaf}. 

Küfer 

Über großen Stürmen gefm 
bie tlarften Sterne, 
allen, bie in Stürmen ftefm, 
finb fie nieijt ferne, 
bem, ber um ficf> fcf;aut, bem finb 
fie fremb unb tot, 
fie oetbünben fief) mit $e(b unb $inb 
in jebet Slot. 

Sieb 

Unter Sternen ift gut fcf>w eigen: 
©enn if>t SDort ift Swigteit, 
bem ficf> alle fraglos neigen, 
bas aus engem Sag befreit. 

Unter Sternen ift gut glauben: 
2öo if)t ftares fjeuer brennt, 
rüden fernen auseinanber, 
tut ficf> auf bas Firmament. 

Unter Sternen warfen Säten 
naef) ber Sterne Sbenmafe, 
bie ber Gerbe Sitem leiden, 
wenn ein lieber ft« serftafj. 

Siner 

Herrgott, jwifdjen ©id> unb bie ®tbe 
t>aft ©u SRauem aus Sternen geftedt, 
auf baf$ jeber jweifelnbe fraget 
an fcfjweigenben Steinen jerfcf>ellt. 



<£in anbcrer 

Herrgott, jtt>ifc|>en ©i$ und die ©rde 
Ijafi ©u Sore aus ©ternen gefegt 
für den, den fie in feinem ©lauten 
als ®etjer ju Sode geteilt* 

(Sin i>rittetr 

Herrgott, jmifcfjen ©ir und der Srde 
ftetyen ©terne als flimmernde SSeljr 
oor dem, der in feigem Vertrauen 
®id) bettelt als ©treittyelfer £er* 

<£tn oiertet 

Herrgott, jmif<$en ©i$ und die ©rde 
^aft ©u 33rücten aus ©ternen gebaut 
für den, der im ©ieg fic£ ju ©ir ftellt 
und im Stampf auf fi<$ felber oertraut* 

(Sinet 

$ür oiele liegt hinter allen fernen 
ein Sparadies - 

mir alnten hinter den lebten ©ternen 
©ottes Verliefe* 

(Sinet 

©ort betten fie ©i$ in ©arge; mit 23eten 
und Sitanei - 

mir merden mit dem ©cljmert ju ©ir treten 
und ftürmen ©id> frei* 

(Einet 

©ie hoffen auf emige ©eligfeiten 
auf 2Bo£lerge|m - 



SJ)Dt 

mir rüften für cm cmiges «Streiten, 
menn mit bei ©ir ftefm. 

©emt n>enn ©u ©Ptt bift unb ©ott bas ©ute, 
fo mie mirs perftefm - 
bann braucht ©u Schmetter: 2Bie fönnte bas ©ute 
t>f>ne bas Schlechte befte^n! 

9?ufer 

23 tm ben Sternen müfjt if>r beten lernen: 
Mrgemalttg fcf>reiten fie ben ©anj 
»Pt bem ©ott, bet aus ben eignen Saaten 
fid> um feine Stirne legt ben S?ranj. 

20er nur bittet, meife ppn feinem 33eten: 
Sopiel einer fi<$ erfämpft, ift fein - 
mem bie ©reue nocf> fein fjeinb jertreten, 
bem ®irb ©ott ein SBaffenbrubet fein. 

Sieb 

23p mir ftei>en, ftet>t bie ©reue, 
unfer Scbritt ift it>r 23efef>l, 
mit mattieren nacf> bet fjafme, 
fp marfdueren mit nicf>t fetjl. 

2Benn mit fingen, fdweigt bie ©reue, 
fie ift größer als bas Sieb, 
fie trägt fcfweigenb unfre fjafme, 
bafe fie feiner manfen fief>i. 

2Denn mir ftürmen, fingt bie ©reue, 
unb ifit Singen 3ünbet an, 
unb mir glühen mie bie $afme, 
bafo ii?r jebet felgen fann. 
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€f?0t 

Unter l)em gleiten Stern tjat uns bie 9Jtutter geboten, 
unter ben gleichen Stern fyat uns bas S^idfal geftelit* 

(Einet 

Srübet, fo finb toir ftets einem 2lnfang oetfebtooren, 
einem ©eftirn, bas ben 2Beg in unfer 92torgen erhellt* 

(Ein anberet 

Stüber, oergefet es nie; unter oiet 5)ammetbieben 
bracb eine 28elt* Unb fie ^at ben eifernen Sob nicht oerbient* 

<Eb*>* 

SGBir fiebn befiegt - boeb toir fielen* Uns ift ber Stern geblieben, 
uns tyat bie größere 9tot nur noch gartet gedient* 

(Einer 

Unb finb bie Söller rings in ihrem Jammer erfroren, 
toeil oon intern ©eftirn ein totes Sabrbunbert fianb - 

unter bem einen Stern roartet oor größeren Soren 
bann unfer Soll: Srügt ©ottes als 23ranb* 

(Eb<>* 

Unb toenn einft nichts mehr ftebt, 
ftebt unfer ©taube, 
toenn jeber Stern erlifc^t, 
ftebt unfer Stern - 
unb toenn bie alte ©tbe 
Iangft im Staube, 
er Iobert toeiter 
in ber toten $em - 
ob toir oergangen finb, 
uns rührt lein Spott, 
benn unfer Stern, ber tourbe 
eins mit ©ott. 
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£iei> 

9hm laßt feie Jahnen fliegen 
in feas große SRorgenrot, 
feas uns ju neuen Siegen 
leuchtet ofeer trennt jutn ©ofe. 

©enn: SSfegen mir aud> fallen - 
une ein ©om ftctjt unfer (Staat. 
©in 93olf feat feunfcert Ernten 
unfe gef>t fmnfeertmal jur Saat. 

©eut|d)Ianfe; fief> uns: 
9Bir »neiden feir feen ©ofe als fieinfte ©at, 
grüßt er einft unfre Steifen, 
toetfeen toir feie große Saat. 

©rum laßt feie f^afmen fliegen 
in feas große SKorgenrot, 
feas uns ju neuen Siegen 
leuchtet ofeer trennt jum ©ofe. 



Den Müttern 



£teb 

Setjt il)r euren gelben Steine, 
baut itje einem SJtann bas 28al, 
bann »ergebt bet SSütter leine, 
bie ba ftarben fjunbertmal. 

3)unbertmal in bangen Stunbeni 
Söenrt bie Sö^ne in ber Sd>Iad)t 
einmal nur ben $ob gefunben, 
fanben fie tyn jebe 2laci>t. 

Unb fo fanben fie bas £eben 
mitten aus ©eroalt unb 2bb, 
unb fo lonnten fie es geben 
einem 23o(t als Morgenrot. 

bittet 

SRütter, nun treten mir oot euc£ an 
unb fielen in fc^meigenben 9?etyen 
mb fielen um eu<$: ein fefter Samt, 
fo tonn feine 3Kac^t uns entjmeien* 

Sin ankeret 

SRütter, memt mir in bk ©räben get>h, 
um eiferne 28acbt ju galten, 
bann fpüren mir euch im Kiicfen ftefm 
als S)üter ber lebten ©emalten* 

Sin dritter 

Xlnb müffen mir oon eud> jum Sturme ge^n, 
if)t i?abt uns bod? niemals oerloren - 

gungenebor 

mir tragen in uns euer Styrenmal: 
benn tyr habt Solbaten geboren* 



<£in junger Solfcat 

2Rutter, einmal gabft bu mir mein Seben, 
bein Seben |>aft bu mir öfter gegeben: 

3ebesmal, wenn ber $ob bei mir ftanb 
unb nach mir griff mit ber fnöcßernen SJanb, 

ftellteft bu bic|> Pot ißm Oßne jegliche 2Beßr* 
©ann ging er fc^weigenb, benn bu warft größer als 

SKäbelcbor 

3n fermeren Seiten müßten Slbler Greifen 
ßoeß über jeber Slutter, bie empfängt, 
baß jebes neue §erj ppU wahrer ltnraft, 
ppII Satenßunger in bie Sonne brängt 

Sungencbor 

2lm Harften müßten bort bie Sterne fteßen, 
wo neues Sehen auf bie £rbe fpringt, 
baß jeber neue Stenfcb ^ternenllarbeit 
fein 28er! in feine garten fjänbe jwingt 

Sin SJläöel 

Solang bu auf bem 28eg jur 2Kutter bift, 
irrft bu auch nießt 

(Sirt 3U)eites 

Solang bu ißre SJugen nießt pergißt, 
finb fie bein Sic^t. 

dein brittes 

Solang bu ißrer §änbe Sorge fpürft, 
finb fie nießt weit - 
unb wären Serge jwifeßen euch gefeßt 
oon 9?aum unb 3 eit 



Sin »iettes 

©amt bleibt auch itjrc alte Siebe jung 
uttb ftarf unb neu - 
folang in beinern 93Iut ihr $jerjfchlag lebt, 
bift bu auch treu. 

Sin Sunge 

SRutter, bu waebft übet mich ben ganzen £ag, 
bu weifet es beffet als ict>, wenn id> Schweres trag. 
3n beinen Slugen fteht immer ein gutes Sicht, 
unb würbeft bu mübe, bie |>änbe würben es nicht. 

SJiutter, hör: eine Stacht möcht ich bei bir ftehn 
unb feine Stunbe oon beinen Stäupten gehn. 
Sch weife, bafe bu rollet ©üte barübet lachft - 
hoch ich »Ul bas SOunbet fehen, bafe bu nicht wacf>ft. 

Qungenchor 

SRutter 
bich machte feine Sorge fleht, 

3RäbeId)or 

Stuftet 
bit wanbeite fein 2Beh bas $er$ ju Stein. 

Sungenchor 

Stuftet 
bir beugte feine Saft ben Stücfen frumm, 

9Uäbclchoc 

Stuftet 
bir machte feine Slot bie Sippen ftumm. 

gungenchor 

Stuftet 
bir fror fein faltet SPb bie Stirn ju ©s. 
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2Kädel<$or 

2Rutter 
pon deiner ©üte ift das fjaupt dir toeifs* 

Suttgen^or 

SRutter 
du ma<$teft uns die iiefften Staate tyell, 

9HäbcId)ot 

SRutter 
du gadft dem Scjjmerj die ftztube jum ©efell* 

(Sin 3unge 

2Rutter 
an deine Siede ift die 9tot getoofmt, 

$>er gatt^e 

2Rutier 
du l>aft das Seden mit dem £od perfotyni 

<£in Sungc 

©rofjes tyaden die 23eften na<$ dir genannt, 
als fie erft deine fc^tueigende ©rofee erfannt: 

9Rutter nennen die SRenfc^en die Srde, das 9Reer, 
dapon fommt tynen Störte jum Seden £er* 
SRutter ift für die ®rde der Sonne ©eftalt, 
dapon fommt if)t die $raft und alle ©etoalt 
2Rutter ift für die Seiten die Stpigfeit, 
die alle Saaten mit tyrem Segen toeilji - 

©rofees tyabm die Seften nad> dir genannt, 
SRutter, als fie deine fefnoeigende ©rofje erfannt* 



«in 9Räi»eI 

Sine Slutter gct>t in feie SBelt hinein 
uni» t»ird fo müi»c r»ie ein Stein. 

®od» ein Saum r»ird »»aef» 
uni» ift ii)t $)ad) 
uni» der Stond u»iti> i»ell 
uni» ift if»r ©efell, 
es leuchtet ein Stern 
uni» ift it>c fiatern, 

3Rät>cld>Pt 

uni» i)et §immel, der grofee ftfmmel «>iegt 
i»as Kind, i»as unter i»em §erjen liegt. 

«in 95lä&cl 

Uni» fernauf Hingt es, »»eltenferm 

Sttäfrelcfyor 

Sot SUittern neigen fiel» Fimmel uni» Stern. 

Siet» 

fjof»e 2lacf»t i»er großen Sterne, 
i»ie t»ie n»eite Srüden ftct>n 
über einet (»eilen fjetne - 
darüber unfre fjetjen gef»n. 

fjol»e 9iad»t mit Haren fjeuern, 
die auf allen Sergen find, 
f»eut mufo fid» die Srd erneuern 
t»ie ein junggeboren Kind. 

SRütter, eud» find alle Sterne, 
alle fjeuer aufgeftellt, 
Slütter, tief in euren §erjen 
fd)lägt das $erj der »»eiten SBelt. 



<£fn Sungc 

£5 fingt bie SRutter ©rbe nun if>r Sieb 
mit allem, toas am intern Sdjoft geboren* 
©a toirb lein §>ing oon feinem Singen müb, 
ba ift fein Seben an bas Seib oerloren* 

Sungenc^or 

3f)r SRötter £orcfyt, wie eine 2Hutter fingt, 
me burc{> ein langes Sieben fingenb Jxmbelt, 
fie fingt baoon, tote fie bas Sterben jtoingt, 
toie fie ben Sob in neues Sieben toanbelt* 

©in 3unge 

3t>r Singen ftetyt aus allen Seilern auf, 

©in jmeitcr 

fie fyat ben ganzen Serg geftellt ooll Sieber, 

©in dritter 

bas SEBaffer fingt in feinem alten Sauf, 

©in nierter 

ber ganje §immel lautet baoon toiber* 

@in Wabel 

itnb 23lumen läuten, jebes fcfjmale ©ras, 

©in jtoeiies 

unb jebe 93iene fummt mit flinfem ftlügel, 

©in brittes 

es tont ber Sau, oon bem bie gelber nafe, 

©in vieltes 

ber 93ogel trägt ben Subei auf bie §ügel* 



Sin gunge 

Hnb feine SOeife t>at ein feiet Jag, 
ber Sommer uni ier SDinter b«t fein klingen, 
uni feies 3af>r bat feinen tiefen Schlag, 
uni oiele ©olle Schläge itaufeni febtoingen. 

gungenefjor 

3f)t 2Hütter horcht, toie eine SRuttet fingt, 
iie iurd) ein langes Seien fingeni banbeit, 
fie fingt baoon, tote fie bas Sterben jtoingt, 
toie fie ien Job in neues Seien toanbett. 

©anjer Shot 

<£s fingt bie 2Rutter Stbe euer Sieb 
mit allem, toas aus intern Scf>of$ geboren. 
®a toitb fein ®ing oon feinem Singen mäi, 
ia ift fein Seben an ias Seib oerloten. 

3Räbel<bot 

9So it>r nicht feii, 
ia fann nid;t Heimat toetien, 
too if)t nid)t fegnet, 
bleibt iie Srbe tot. 
2Bo if>r nicht pflügt, 
gebt Sammet mit ien Spferien, 
too if>r nicht ausfät, 
toäcbft ftatt S?orn iie 9fot. 
9Bo if)t nid)t toad;t, 
brennt junget in ien Serien, 
too ihr nicf)t lad)t, 
febmeeft bittet jeies 23rot, 
2Do ii)t nicht feii, 
ia fann nidjt $eimat toetien, 
too ihr nicht fegnet, 
bleibt iie ®rie tot. 
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3ungencf>or 

3£r baut bie Srüden jtoifdjen Ijeut unb geftern, 
if>r öffnet uns i>ie Sore biefer 28elt, 
i\)t feib ber gelben toaffenlofe Sdnoeftern: 
unb eure ftadel feinen 2Beg erhellt* 

©ie ftadel, bie, an eurem 23lut entjünbet, 
burcb bk ©efd)led>ter eioig toeüerbrenni, 
bie lobemb ma^nt unb lobemb oon euc£ tünbet, 
toenn eine fleine Seit eu<fy einfi oerfennt* 

Sin 3ungc 

@6 ift ein alter Stolj in euren 2lugen, 
toie er nad? oielen guten Säten tommt, 
bie fonft für Könige unb gelben taugen, 
ein Stolj, toie er nur einem ©rofcen frommt* 
2öie er ertoorben toirb in ferneren Stunben, 
toie nur ein Starter tyn ju tragen mag - 
in otel ©eburten I>abt ityr ifyn gefunben, 
in geller 2tac£t, an einem gellen Sag* 
©ann fteigt tyr als ^riefierin bes Sebens 
unb tretet ein in ©ottes lebten Sann, 
erbittet eurem Solle nichts oergebens - 
bann bürft i£r toeiter flauen als ein SKann* 

Sin Solbat 

ltnb baut bes 2Rannes 3Rut 
allein ben Staat - 
fo £ütet euer Slut 
bes Solfes Saat* 

3ungen<b<>t 

3^r SRütter tragt 3al>rtaufenbe in eud? 
unb tragt bie Säten aller großen Soten* 
Mnb toas aus eurem Scfyofo geboren toirb, 
in bem ift Slännertreue aufgeboten* 



$>et gattjc 

2luö euren §erjen bricht bet ftarfe 6ttom, 
bet in bas grofoe 3Reet bes 93ol!e8 münbet, 
tu eil et bie Seit beftanb, fo ift U)tn aud> 
bas lommenbe Satyrtaufenb treu oerbünbet* 

£ieb 

@eljt i^t euren gelben (Steine, 
baut U)t einem 92tann bas 22tal, 
bann oergefet bet SHütter leine, 
bie ba ftatben tyunbertmaL 

^unbettmal in bangen (Stunbent 
SEBenn bie (Sbfme in bet acljt 
einmal nur ben $ob gefunben, 
fanben fie ifm jebe 3Xad)t* 

Mttb fo fanben fie bas fieben 
mitten aus ©etoali unb $ob, 
mb fo lonnten fie es geben 
einem 93oll als Morgenrot* 



Am Werh! 





©as Sieb ju Einfang 

3ungarbeiter 

2tns 28etf! Unb lafjt bie |)ämmet fingen, 
bet helle SKorgen bricht herein. 
$>ies Sieb wirb alle Sorge jt»ingen, 
oot ihm mu| aucf> bie Slot jerfptingen, 
unb ftol) wirb unfre Urbeit fein. 

arbeitet 

2lns 2Detf! Unb lafjt bie Säber faufen, 
bie Sltbeit ift bas befte Sieb. 
<£$ wirb butch alle flauem braufen, 
allübetall, tt>o SRenfcfjen Raufen, 
too Sebnfucf)t nad> ben Siemen fiei)t. 

alle arbeitet 

2lns 2Betf! Safet bie fjabtifen Jittern, 
uns fd)tecfen gtaue Stauern nicht. 
Unb mögen 9?aucJ> unb (Slui gewittern, 
unb fteht bet Fimmel hinter (Sittern - 
bahintet fteht bas grofje Sicht. 

©er gange ®hpt 

2lns Söertt Unb lafjt uns weitet glauben: 
$>ie Sufunft ftürmt bet §ämmer Schreit 
Unb feiner foll ben 2Deg uns tauben, 
ja, lafct uns gläubig weitet glauben: 
2tut unfte Urbeit macht uns frei t 

©er Stufet 

Sun ftöfjt feine blitjenbe klinge 
bet Storgen ins Firmament, 
entfaltet fein blaues Sännet, 
batinnen bie Sonne brennt. 
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@inet 

©ie 2tacf>t ftürjt ein. 

Sin anbetet 

©et ©ag ftöfet auf fein $or, 
uni> feine SHauetn fteigen in ben borgen. 

C^ot 

©et ftarte Schein 
toäcf>ft nun jut 93urg empor - 
tuet braunen ftefyt, bem bleibt fie ftets oerbotgen. 

Sinet 

fjet jebet 2Hann! 

Sin anderer 

Stef)t aucf> bie 95utg ooll 9Kacf>t, 
if>t follt bet Surg niefjt mei)t als eud) »etttauen. 

Sb01 

2lun tretet anJ 
®u<f> ift es }ugebacf>t, 
mit eurem ©agetoerf ben $utm 3U bauen. 

Sinet 

§et mit ben jammern I 
Mnb redt fie ins -£tcf)t, 
benn bie Sonne foll fie uns fegnen. 

Sin jroeitet 

Sef)t, toie ins ©ämmem 
ein Seucbten bricf>t, 
mie ficf> ®rbe unb Fimmel begegnen! 



(Ein dritter 

Seht, tote die Sonne 
die Kränge flicht, 
die ©ürme und Schlote dann trägem 

<E£or 

Über unfrer Kolonne 
fteht grofe die ^3flict>t - 
ans 2Berf, dafe toir fie überragen 1 

(Siner 

©er SKorgen toecft die Stunde auf, 
die ftarf macht für des ©ages 2Rühe, 
i^r Senaten bricht in alle ein, 
die toach find in der erften gtfihe« 

Und toie ein flares 5euer brennt, 
durch Rand} und dunfle 21fc£e lodert, 
und früher Jeine Kühe Jennt, 
bis fie jerftort hat, roas oermodert - 

fo mac^t ihr Sicht die Stirnen tlar, 
fteht toie ein Sieg in unfern 2lugen, 
und macht die fjergen weit und waf)t, 
dafe fie für grofee ©inge taugem 

(Sitter, 

9Bir ftehn gur $eier hier in feften Leihen, 
und toie gum Sturm fteht 2Hann bei 2Hann bereit, 
und die Gewalten, die die Stunde toeihen, 
fie haben unfre Jammer auch getoeiht - 

$hor 

und toas fie fchmieden, gilt für ©toigfeit* 

(Sitter 

©ie bergen find oon Sonne ftarf und ooll, 
toir toiffen fie gu neuer £at im Sunde - 



<££or 

uni) treten in i>en Sag ju biefer Stunde: 
fo, tote uns jeber borgen finden foll* 

ber 93ergleute 

2üir tragen bie Jammer jum 5)erjen bet ©rbe, 
toir i)ord)en auf iljren innerften Schlag* 
2ötr glauben, bafo toieber ein SRorgen toerbe 
tief unter ber ©rbe, tief unter bem Sag* 

OHn ©ergmann 

Uns Hebt bie Srbe an unb S)änben, 
uns ift tyt £eimtic(>er 2ltem befannt, 

Opin jtoeiter 

toir ge£n burcf) bie Sc^äc^ie, bie blinb toir fänben 
fo finb toir ber toanbernben ©rbe oertoanbt* 

Ocin dritter 

28ir fpä^en in tyre lebenbigen Kammern - 
bie 2Bur jeln tyrer ©etoalt finb breit J 

<£in oierter 

93is borttyin fommt iein Klagen unb jammern 
oon Meiner Sorge unb Meinem Seib* 

Sfyoz ber Bergleute 

SBir tragen bie Jammer in hartem 93emüf>en 
bis an bie 2lbern ber ©rbe oor - 
bort lernen toir glauben an gelles 23lüben, 
bort toäcf>ft unfer ©laube ans Sictyt empor* 

<2iner 

Unter unferen §ammerl)ieben 
fpringen bie ©dienen unb Sämme oor, 



laufen weit butcf) gewundene $älet, 
tlettem fteile $ji>f>en empor, 
fudjen über fcfcwhtbelnbe Srüden, 
ftofeen felbft in bie Serge hinein - 

<£$pr 

@tbe t?at einen breiten Süden, 
bocj> unfere Schienen machen ifm Mein. 

(Einet 

©tüben poltern eiferne Siefen, 
fd)Ieppen bonnernb ein 2üageni>eer, 
tragen Slenfcfjen aus rufeigen fallen 
t)ocf> in bie Serge unb weit an bas Sieet, 
geben ifmen bie fjretyeit wieber, 
bie aus lebenbiger Qcrbe fpringt - 

«f>or 

fjreifieit, f>öt unfre eifernen Sieber, 
bie unfet l>eifeet fjammer bir fingt 1 

(Einer 

Unb unfre dämmet zwingen aucf> bas Sicfjt. 
Sie bauen bie gewaltigen Stafcfnnen, 
bie uns bie Strafee burd) bie SBoifen jeigen, 
bie leine Srüden brauchen, leine Schienen, 
wenn fie jur Sonne, ju ben Sternen fteigen» 
Unb fie erfcfjreden oor bem SBetter nid>t. 

So fyocb, als weit bet blaue §immel gef>t, 
f>ocf) über jebes $al unb jeben Strom, 
l)ocf) übet jeben Sau unb jeben Serg - 
wie Orgeln btaufen fie im f>of>en $>om 
unb reben gut oon einem guten SBert: 
S>ies ift bie Spraye, bie ein Soll oerftetyt. 



<£fcor 

UnJ> unfte Rammet föaffen aucf> bie 3Bef>r, 
i)ic einem 93olf bie ijrcitjeit hilft bemalten, 

Qinet 

bie ifjm ppr feinen geinben gibt bte <£|>t, 
unb bie es fielet mad)t in ferneren galten. 

ltnb aucf> im grieben bleibt bas <£ifen gut: 

<£inet 

@s maefjt bie Stirnen ftolj unb f>art bie Sjänbe, 
in 3ungeni)ergen werft es auf ben 2Rut, 

£ält Pott bei Heimat ferne piele 23täni>e* 

(Sincr 

0pI5at utti> 2öer!mann, i)ie find gtai) uni> gtau, 
finb fcfjweigfam burcf> bas eifen unb bas geuer, 
unb wenn fie reben, ift es frtapp unb raut), 
benn fie erwarben ficf> bas Schweigen teuer. 

Qxn 50>citcr 

Solbat unb Söetlmann finb im gleichen Schritt, 
benn für bie greifjeit tragen fie bie 2Bef>re, 
was einer mit bem $ammetf<$lag erftritt, 
erlämpft ber anbre auf bem gelb bet <£$te. 

Qin bxittex 

Sslbat unb SBerfmann fielen S)anb in §anb, 
fie brauchen ifjre $reue nidjt beweifen: 
2Bie ber Solbat fein Sieben gibt bem £attb, 
fo pocf>t fein 93Iut ber SBerlmann in bas Stfen. 



<£$or bet SSerfleute 

Wie fielen jum Säuern - 

(Einet 

uni» fhti» mit bet ©rbe 
n»ie Säuern im Sunb: 

3Bei»tere 

®t ftellt feine dauern, 
et fteUt feine §erbe 
auf mächtigen ©tunt». 

9locf> mt^t 

®a ftetjt aucf» et felber, 
i»at SBurjel gefcf»lagen 
mit feinem ©efcf>lecfct. 

Sf»ot 

Sft Slniet bes Solles, 
n»enn Stürme umjagen - 
et Rittet es recf»t. 

(Einer 

«So tritt jur freiet i»es SBerfcs 
i»ie 93lannfcf»aft im $rüf>rot an. 
Sun ift es Seit ju beginnen, 
ba bie Sonne if»r Sagtoerf begann. 

«bor 

Über uns ftöfjt bie blitjenbe Klinge 
bet Slotgen ins ftitmament, 
toit flauen ftolj auf fein Sännet, 
batinnen bie Sonne btemtt. 



©ie gähnen werben »orgetragen 

©tner 

£egt eure §änbe ftolj 
um biefer 5abnen Schaft, 
benn »an ber (Einen ftafme 
tragen fie bie Kraft. 

Stellt biefe ftafmen rings 
um unfres Feuers Schein, 
benn u>ie bie (Eine $atme 
müffen fie u>ie fjeuer fein. 

£af$t biefe fjafmen l)od) 
in alle SBinbe mefm, 
benn n>ie bie (Eine Jafme 
müffen fie cor allen ftetm. 

S^or 

9E0er hinter unfte fjalme tritt, 
bet mufe ficf> erft bemeifen. 
97tufj galten tßnnen gleichen Schritt 
unb gleichen Schlag am (Eifen. 

(Einer 

2Uir ber ift unfer Kamerab, 
bet mit uns mertt unb dämmert, 
ber mit uns padt ber Arbeit 9?ab, 
noef) ef> ber SJtorgen hämmert. 

Sin Sunge 

Unb ftampfen bie 2Rafd>inen laut, 
fie müffen auf uns bäten t 
|>ier n>itb ein §od>altar gebaut 
unb unfte §änbe fcf>t»öten. 



(Sin Qltbciiet 
k 

Ss l)ort ber 93auer unfern 9tuf, 
memt er in 5urcf>en fdjreitet 
am $5flug, ben unfet Jammer fdmf, 
bafj et aud) Stein jetfefmeibet. 

©er ganje S^or 

93or ber fjafme, bie bet fjütjrer trug, 
ift ®eutfd)lanb «ngetreten 
im ijeifeen Sßertraum unb am $flug: 
Sin S3olt lernt miebet beten. 

9tun ftei)t ber ®om, nun ftefyt er ganj im Sicf>t, 
mit l;aben eine neue 23urg betommen, 
fo feft unb ftart, bafe fie lein fjeinb jerbricf>t, 
bafj mit nid)t mefn aus unferm Staunen lammen. 
9lun ftel;t ber ®om, nun ftefct et ganj im Si<f>t. 

®as SBert ift jung unb ftefct auf neuem ©tuttb, 
bas 2Dert ift jung unb machtvoll aufgerid;tet. 
®a braucht es nid>t erft einen Sd)mur jum Sunb - 
burd) unfre ftreiljeit finb mir if>m »erpflidjtet. 
®as Söetl ift jung unb ftctjt auf neuem ©tunb. 

®ie 2tot »erging, bie unfer 33»lf jertife, 
unb »or bem einen SBetle ftefm mir miebet, 
unb unfet Sieb mad>t fidler unb gemife, 
benn nur ein gläubig 93olt f>at feine Sieber. 
®ie 2lot »erging, bie unfer Soll jertifo. 

S» ftetjt bet ®om, fo ftef>i er ganj im Sicf>t, 
mir fjaben eine neue Surg betommen, 
fo feft unb ftart, bafe fie lein geinb jetbriefd, 
bafe mir nid)t mein aus unferm Staunen tommen. 
So ftef>t ber ®om, fo ftefjt er ganj im Sicfjt. 
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©er 20«<£ter<$oral 

SIs 9Bäd)tet ftnb mit bergefteltt 
mitten ms fjetj ber alten Stbe: 
Sin junges Soll, baf} fjreibeit metbe. 
SIs 28äd)ter finb mir ijergejtellt. 

Sei uns ba ftcfjt feer j)elle Sag, 
et ift ju unferm 0d)ilb geraffen. 
2Bit t)eben il)n oor alle SBaffen. 
Sei uns i>a ftef)t bet tjclle Sag. 

@o bringt lein fjeinb 8« «ns Me fjutcf)t. 
9Bit merben unfrer 0acj>e malten 
unb unbefömmert ju i£>r galten. 
So bringt lein fteinb ju uns bie fjurdjt. 

SSir glauben feft an unfern ©ott, 
ber bei uns ftef>t unb in ben 6ternen. 
2Bit mollen feine Sreue lernen. 
2Dit glauben feft an unfern ©ott. 

SIs 2öäd)ter finb mit bergefteilt 
mitten ins Derj ber alten ©rbe: 
Sin junges Soll, bafj Jretyeit merbe. 
SIs 2öäd)ter finb mir i>ergeftellt. 

Siner 

Sun ift ju bauen eine neue 0tabt. 
©tes neue -Ceben miU bie Stauern fprengen, 
bie alten Sauten, bie ben Stern engen, 
bet fjteibeit Stern, ber bas SSort nun |>at. 
Sun legen mir bafür ben neuen ©ruitb. 
®a madjfen alle §änbe feft jufammen, 
bie fjunbamente in ben 0tein ju rammen. 

®bor 

0o tun mit einen großen SBillen funb. 



Sinet 

®ht Steiftet ift, bet an i>en ©runbftein trat, 
ein Sttem lebt nun in ben f>ammerfd)lägen 
unb ein Sefetjl perbannt bas lange SDägen 
unb biefes Söert fcfüeftt auf toie ^rüffjatjrsfaat. 
©ie Stabt u>itb machen übet biefe Seit. 
©enn biefe Stabt erftanb aus einem ©tauben, 
©en tann uns Sebenben lein 3u>eifier rauben, 

$bor 

bet gibt ben $oten il>re gtoigleit. 

Sinet 

©a tpitb ber Sürger toiebet Slann bet Surg 
unb feine Sorge finb bie feften Stauern, 
bie länger als bie tängften Stürme bauern, 
unb feine Sorge ift ber $utm, bie 23urg. 

®in jmeitet 

ltnb feine Sorge ift bas ftarle $ot, 
bie ficf>te Strafte unb bie breite Stüde, 
bie leine frembe Stad>t 3erbrid)t in Stüde - 
ba ftetyt bie eigene ©etoatt baoor. 

Sin btitier 

ltnb feine Sorge ift bas gute 9?etf>t, 
in bem ber ^rieben feine Heimat finbet, 
ein gutes Secf>t, bas metjr befreit benn bmbet, 
bas aud> für Könige nid)t »irb ju fcf>tecf>t* 

®in »iertet 

ltnb feine Sorge ift juleftt fein $aus, 
bie eigne Stube unb bas eigne 5«««» 
bie Kammer unb bie SBerlftatt unb bie Scheuer, 
unb alles toas bort roanbert ein unb aus. 



$por 

®ocf> erft ift nun ber Sütget Sionn bet Sutg 
uni» feine Sorge fini» i»ie feften Slauem, 
i»ie länget als i»ie längfien Stürme bauern, 
unb feine Sorge ift ber $utm, bie 93urg. 

«f>ot 

So toäcfjft benn alles aus bem neuen ©runb, 
bie neuen SKenfdjen n»ie bie neuen Stauern - 

©egend)or 

bies finb nid)t Stäbter unb bies finb nid>t Säuern, 
bies finb nur S»eutfd»e unb ein fefter Sunb. 

(Einer 

|jebt bie Jammer 
in bie Sterne, 

(Ein jtoeüet 

tjebt bie Rammet 
in bie Stacht, 

Sin brütet 

bafo bet §immel 
oon eudj lerne, 
n»as il»t biefer 
SBelt gebracht. 

®i>ot 

3t»r jertjämmert 
bie 22iafcf)tnen, 
il>t jertyämmert 
bie gabrit, 
eure Sjämmet 
müffen bienen 
unb bem Selb 
befehlt it»r Urteg. 



Sitter 

Und bet 2lrbeit, 
allem Schaffen 
brecbt if)t eine 
neue 23afm, 
alles Söetfjeug 
a>itb ju SBaffen, 
eurem 2®illen 
untertan. 

Sin jroeiter 

23caufenö gebt 
ein Sofungtufen, 
baß bie Slrbeit 
macht uns frei. 
®aß nur frei finb, 
bie fie fcftufen - 
eine Söeit 
bricht ba entjmei J 

Sin dritter 

ltnb oon euren 
beißen jammern 
tuitb bie 2iadjt 
3um £age bell. 
Sie ertroßen 
aus bem $>ämmem 
ficb bie Sanne 
als ©efell. 

Sftcr 

£ragt bie Arbeit 
in bie Sterne, 
fie gebärt 
ben Knechten nicht. 



ein }ei»et 
oon eucf) lerne: 
S>emt bte Slrbeit 
ift i>as fitest. 

Witter 

©er ©om mufe toiebet in ber 2Ritte fielen, 
ein gläubig §erj bet ganzen, ganzen Stabt, 
in bem bas fieben feine SEBotynung fyat, 
baf)in bie SWänner au<$ bie 2Hännet ge^em 
ltnb ^rieftet toerben an bie Stufen treten, 
aufrecht unb ftolj oot einen ftarten ©ott* 
Sie fielen für tyt 93olt bann otyne Spott, 
weil fie tyr 93olt gef^iett tyat bort ju beten* 
ltnb fie finb frei oon anberem ©ebot* 
©a fcfytobrt bas 93lut, toenn tyre i)änbe fdnobren 
©rum tommen and) bie Scanner um ju tybren, 
was not ju tun fei für bes 23oifes 2tot* 
ltnb einer gibt bie £o^e fiofung aus* 
©ann £ot<$t ein 23olt mit aufgeriffnen §erjen, 
bann brennt ber ©laube mit geroaltgen $erjen, 
unb aller Stoeifel tyebt fi$ aus bem S)aus* 

<äci net 

©eutfcfjlanb, bu breites ©or, 
toer bie 5**tyeit toill fpüren, 
raufe feine Strafe führen 
burcf) bid>, bu breites $or* 

©eutfdjlanb, bu fefter $urm! 
SEßie in großen ©efa^ren 
alle fiel) enger fcf>aren 
um bicf>, bu fefter Stürmt 



©egcn<$or 

©eut)d)Ianf>, du f)ot)e Stobt, 
©it ift ein ftarler Trieben 
mitten im Krieg belieben, 
©eutfcfjlanb, bu Ijofje Stabt. 

©anjer ©b»* 

©eutfd>lanb, bu gute SBurg. 
Sollten fie bief) jerbredjen, 
toitb ©ott bicf> felber rächen - 
©euifcftfanb, bu gute 93urg. 

<£iner 

2öir, eine Stabt - nun rufen toit bie anbem: 
2Iu8 toilben träumen, oon bet 9lot oerfcfmlbet, 
aus »irrem Schlaf, ben biefe Seit nicf>t bulbet, 
»eil fefwere SBetter in ben Fimmel »anbetn. 
§ier Reifet es »ad) fein »ie am feilen £ag, 
fticr Reifet es tufjlos fpäl>en in bie 9?unbe, 
f>ier f>ei^t es f>orcf>en auf bie ftummfte Kunbe, 
»as für ein Schatten ba et»acf>fen mag. 
©a ift nicf)t einer - alle fmb fie not. 
ltnb »et) ben Stabten, bie niefjt Surgen »erben. 
Sie »erben fallen, llnb aus »üben gerben 
fpringt ©lut um ©lut auf, bergegtog unb rot. 
©rum reett eucf> auf, l)od; über euch hinaus. 
3f>r follt ntcfd uns, if>r foüt eud> felbet retten I 
93urg neben 93urg in feuerfeften Ketten 
mufi »erben, bann bleibt ftefm bas 0aus. 
©er ^rieben, ber bie SBelt jum 93lüf)en bringt, 
bie g=reif)eit ift es, bie »ir 93511er braunen. 
2luf anbem Sternen mögen Kriege rauchen — 
bo^> feib fo tapfer, bafj bie ©tbe fingt I 
Sill unfre Slrbeit fei bie gto&e Sd)lacf>t. 



Mni> !önnt ifyt uns nicfjt glauben, i)ött ifm lammen, 
ii>tt, bem bet $rieg bte Sonne balb genommen, 
ifyn, bet ben $ag ergebt aus biefet 2iad>t. 
3Jiel S?rieg fte^t uns beoor m anbem Sahnen. 

ift fein 9?ecf>t, einanbet ju jerftören. 
Sittft toetben mit bem einen fteinbe (^tobten, 
unb met btan glaubt, tüitb bas 3ai)rl>unbert ai>nen. 

®inet 

?>ie neuen Gtäfrte müffen Steter iserfren, 
tso Gaat unfr ©mte fte£t, fräs solle 3a^r - 
nur frafc frort Jammer ge^n ftatt guten ^ferfren, 
nur frafj frie SDerlftatt maefjt frie gilbet tsatyr* 

§>ie neuen Gtäfrte müffen Bieter tserben, 
too Gaat unfr Smte ftetyt, fräs solle 5af>t ~ 
nur frafc frort Jammer ge£n ftatt guten ^ferfren, 
nur frafe frie SBerlftatt ma<#t frie JJelfrer tsa^r* 

®inct 

9lur frajj frie Arbeit unfr fräs frotye 2Rü£en, 
nur frafc fräs Söert fra u>äc|>fi als Korn unfr Gaat, 
nur frafe ftatt Surren £ier frie 3ed)en glasen, 
unfr ©mte ift frer ©laube an frie $ai 

Jlur frafe frie Slrbeit unfr fräs fro^e 2Rü£en, 
nur frafe fräs SBerf fra tsäcfjft als Korn unfr Gaat, 
nur frajj ftatt $urcf>en I>ier frie Becken glühen, 
unfr Srnte ift frer ©laube an frie £at 

(girier 

©eutfc^lanfr, fru Gtafri unfr 2lder, fru wirft fielen, 
frie Jammer aber pflögen fräs ©ebet: 
2tun tannft fru ernten, ©rfre, tsiefrer fäen, 
fru ©rfre fiel), frein erfter Steter ftef)t 



®eutfd>land, du Stadt und Stder, du toirft fielen, 
die Hämmer adet pflügen das ©edet: 
2tun lamtft du ernten, ©rde, wieder fäen, 
du ©rde fiet), dein erfiet Steter ftetjt. 

£>tei 9fufer 

$>et erfte 

©in neuer Stoland wird nun aufgeftettt. 
®as ift die $reue üder diefes fiand, 
ein ftummer Stufet in der tauten Söett. 
Und für die f^reifseit fsedt et feine ijand. 

§>et 5weite 

©ht neuer Stoland auf den SJtarlt der Söett t 
©in ficfjter SBäcIjter, der die Stunde fpäf>t, 
der mit dem (Schild die dunfte Stacfjt erhellt, 
und der die ftalfcf>f>eit mit dem Schwerte mäf>t. 

$>et dritte 

©in neuer Stoland au cf) ins §erj der Söett, 
daf} eins docf> Weide, wenn das Stecfst »ergebt. 
@o ift ein Stotand ficket aufgeftettt, 
da& in dem §erj der Söett die £reue ftefrt. 

(Seiner 

Und atfo fcfjwören wir der ©rde Sreue 

und altem ©uten, das jur Sonne wäcfjft, 
und altem £id>t, das in uns Sicfjt entjündet - 
fo ftetjen wir dei unferm ©ott ju näcfjft. 

lind atfo fefwören wir der §eimat ©reue, 
dem Rieden Söett, den unfer §etj umfcfüiefet, 
darum die SJtütter frot) find und die Kinder, 
darum der SHann getroft fein ©tut oergiefet. 



3mmet mcf)t 

Uni) alfo fcf>wören wir bem fieben Staue, 
bem fiebert, bas an lwhc Sterne glaubt, 
bem fieben, bas für ©eutfchlanb ficf> oerlobert, 
bem fieben, bas uns feine Slot mehr raubt. 

Stiles 23oIf fingt 

ltnb t>aben wir bie Sreue 
uttb nichts fonft auf ber SBelt, 
bas ift genug, unb feinet 
ift bann oor uns geftellt. 

$>ie fann uns feiner fchmähen, 
ba hält fein fjeinb mehr Schritt, 
bie fann ber Sob nicht mähen 
mit feinem hotten Schnitt. 

Sn bir unb mit unb allen, 
ba wächft fie früh unb fpät, 
unb mitten wo wir fallen, 
ba wirb fie ausgefät. 

Unb hoben wir bie Sreue 
unb nichts fonft auf ber SBelt, 
bas ift genug, unb feiner 
ift bann oor uns geftellt. 
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